FEUER
Letztens sagte eine Klientin zu Beginn der Beratung, sie habe schon drei Beratungen bei einem
Astrologen und zwei Astrologinnen in Anspruch genommen, die alle "ganz offiziell" geprüft waren
von - und in Verbindung stehen zu - einer "großen Astrologenorganisation" (...). Sie käme nun
letztlich zu mir, weil ihr das alles überhaupt nicht geholfen hätte und sie sich vorkam ... Zitat: "... wie
ein in Lebensgefahr schwebender Mensch, der in einem brennenden großen Hotel verzweifelt
versucht den Ausgang zu finden und dem man sein Geburtsbild "vorgelesen" hat wie den proforma
aushängenden Notausgangsplan, der in jedem Hotelflur neben dem Fenstervorhang über Notknopf
und Feuerlöscher baumelt."

Sehr schön metaphernhaft beschrieben, aber leider auch so traurig wie wahr. Und in meinem Falle
zwar einerseits das erste Mal für mich, eine solche Erfahrung mit derart plastischen Worten
beschrieben zu bekommen, andererseits aber in Bezug auf die dahinter stehende
Beratungserfahrung eine von Hunderten allein nur in den letzten Jahren.

Würden Sie auf den immer kryptisch und komplex anmutenden Notausgangsplan schauen, wenn es
dicht hinter Ihnen brennt? Ganz sicher nicht! Warum nicht? Natürlich weil Sie wissen, dass Sie
wertvollste Zeit vertun! Nun, einerseits sind solche Notausgangspläne aber "von offizieller Seite
vorgeschrieben" (...), das weiß man ja. Hm, ok ... Sinn machen Sie aber deshalb noch lange nicht, ganz
im Gegenteil! Was aber macht lebensrettenden Sinn in einer solchen Situation? Die Antwort ist
einfach: NUR EINE KLARE UND EINFACHE ANWEISUNG, DIE SIE SCHNELL UND SICHER UND OHNE
JEDEN SELBSTVERURSACHTEN UMWEG IN RICHTUNG AUSGANG BRINGT ... SONST GAR NICHTS!

Wenn Schönwetter ist, können Sie sich sicher den Notausgangsplan "vorlesen" lassen - also falls Sie
nicht doch was besseres vorhätten. Wenn es aber brennt im Leben, lassen Sie sich nicht von
Unnötigem aufhalten, holen Sie sich eindeutige, tiefgehende, klare, einfache und schnelle Hilfe! Und
wenn es noch nicht brennt, sich aber schon so anfühlt, ist der selbe Rat auch nicht falsch!
Beratungstermine erhalten Sie bei mir mit einem Vorlauf von durchschnittlich 2 Wochen, in Notfällen
aber auch sofort!

